
Bericht - HV Infrastruktur 2020 

Infrastrukturell hatten wir doch auch einige «Baustellen» im 2020. 

Den Spiel -und Trainingsbetrieb jeweils corona-konform anzupassen und dafür zu schauen, 

dass es genug Desinfektionsmittel usw. hatte, sowie die Umzäunung des Platzes und den 

Getränkewagen als Provisorium stellen, es gab doch immer einiges zu tun. 

Dazu gehören auch immer wieder diverse Instandhaltung und Wartungsarbeiten an unseren 

Gerätschaften in der Buvette, wie auch für den Sport- und Clubhausbetrieb, welche jeweils 

mit Teilen aus dem Gastrogewinn finanziert werden. 

Die Organisation und Durchführung des 1.Augustfestes der Gemeinde Kaufdorf war 

ebenfalls noch in unserem Kalender und kam bei der Bevölkerung sehr gut an. 

Die neue Match-Uhr gefällt uns auch an unserem Clubhaus  - danke dem Sponsor Marcel 

Sohler (bern-web.ch) und den Helfern beim Installieren. 

Generell danke ich (wir) nebst allen freiwilligen Helfern, unserem Reinigungsteam, dem 

Platzwart, dem Materialwart und natürlich dem Buvettenteam für ihre unermüdlichen und 

super Arbeiten während der ganzen Saison. Nicht zu vergessen auch einen Dank an 

unseren «Robi» welcher unseren Rasen immer schön mäht ! 

Zudem ist es auch immer wieder toll, wie wir uns gegenseitig bei diversen Aufgaben helfen, 

so zum Beispiel beim Aufräumen des Estrichs im November und beim neuen Projekt für die 

Erweiterung der Lagerfläche und die Integration eines Sitzungssbereichs im Estrich, welches 

wir vor kurzem zusammen realisiert haben. 

Für das Jahr 2021 stehen noch weitere infrastrukturelle Projekte an! 

Nach genauer Analyse / Expertise unserer Lichtanlage durch die Energie Belp AG kam zum 

Vorschein, dass doch eine grosse Anzahl der Leuchten und Steuergeräte beim damaligen 

Sturm Burglind, Wasser in die Innenräume abbekommen hatten und es nur eine Frage der 

Zeit gewesen wäre, bis wir einen Lichtausfall gehabt hätten! Dank der GVB, welche diesen 

Schaden übernimmt, können wir neue Beleuchtungskörper installieren lassen. Die neuen 

Leuchten entsprechen der Investition von damals, haben aber grosse Vorteile. Durch die 

Weiterentwicklung der Leuchtkörper, werden die neuen LED-Fluter in einem sehr flachen 

Winkel das Spielfeld ausleuchten und somit die im Dorf störenden Lichtimmissionen deutlich 

reduzieren ! 

Die Erweiterung der Fanzone im Bereich der Aussentheke gegen Norden hin, steht diesen 

Frühling auch noch an und wird uns mehr Platz für die Zuschauer bieten. Gerade im Hinblick 

auf Corona, können die Zuschauer die Abstände besser einhalten. Zudem wird die «braune» 

Rasenböschung mit Betonelementen gesichert und lädt zum Hinsitzen ein.  

Ein neues Rasenmäher Begrenzungskabel mit Spezial-Ummantelung rund um den Platz 

werden wir auch in Auftrag geben müssen, weil nun doch schon ein paar Mal das Kabel von 

Mäusen angefressen wurde und unser «Robi» nachher nicht mehr wusste wo es lang geht. 

Zudem möchte «Robi» gerne, wenn er am ruhen ist, unter ein kleines Vordach fahren 

können und er so besser geschützt ist .  

Daneben haben wir vor kurzem ein Projekt «2. Trainingsfeld» gestartet und eine 

Beschallungsanlage könnte mittelfristig auch noch zum Thema werden. 

Vielen Dank nochmals allen und macht weiter so in unserem coolen Verein  

André Meyer – Chef Infrastruktur SV Kaufdorf 


